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Backend-Entwickler*innen
Wer und was ist eigentlich Flux?
Flux ist ein Startup aus der Region Köln/Bonn und entwickelt eine innovative Mitfahrplattform
für Kurzstrecken. Mit Hilfe von Flux können Fahrer und Mitfahrer innerhalb von 10 bis 15
Sekunden

Ihre

Mitfahrgelegenheit

organisieren.

Damit

ist

Flux

die

einfachste

Mitfahrgelegenheit aller Zeiten. Um den größtmöglichen Anreiz für die Fahrer zu schaffen ihre
Fahrten zu veröffentlichen, profitieren die fleißigsten Fluxer von reservierten und/oder
vergünstigten Parkplätzen am Ziel und sammeln für jeden gefahrenen Kilometer Bonuspunkte.
Mittelfristig

wird

Flux

das

Angebot

schrittweise

erweitern,

in

dem

bestehende

Mobilitäsdienstleistungen (ÖPNV, Carsharing und Bikesharing) in einem Produkt gebündelt
werden. In der Premiumversion kann der Nutzer zum monatlichen Festpreis alle
Mobilitätsangebote der Kooperationspartner unbegrenzt nutzen. Dies ist die Flatrate für
Mobilität.
Job-Beschreibung:
Du unterstützt unser Team bei der Weiterentwicklung und Optimierung unserer App auf Basis
der Ergebnisse aus unseren Pilotprojekten.
Wir und Du werden über das Exist-Gründerstipendium gefördert. Für Hochschulabsolventen
bedeutet dies ein monatliches Bruttogehalt von 2500€.
Wir bieten Dir spannende Einblicke in den frühphasigen Aufbau eines Unternehmens sowie die
Chance, Teil eines jungen und hochmotivierten Teams zu werden.
Außerdem bieten wir dir die Aussicht auf eine an das Stipendium anschließende Festanstellung.
Anforderungsprofil:
Du kennst dich sehr gut im Bereich der Backend-Entwicklung (Java, JSON, Rest - API) aus.
Optimalerweise hast du auch Kenntnisse in der App-Entwicklung (Android und iOS).
Du bist motiviert und interessiert daran unser Startup gemeinsam aufzubauen und mit uns zu
gestalten.

Optimalerweise bist du Absolvent. Ein Einstieg als Student ist auch möglich, jedoch zu einer
Fördersumme von 1000€ pro Monat.
Du besitzt gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift.
Zu guter Letzt bist du für mindestens 1 Jahr (Förderdauer) verfügbar. Im Anschluss an das
Förderjahr möchten wir aber gerne weiter zusammenarbeiten.
Beginn: ab September (Soforteinstieg möglich)
Vergütung: 2500€ pro Monat
Standort: Köln-Sülz
Hast du Lust bei unserem aufregenden Projekt dabei zu sein?
Dann sende uns deine aussagekräftige Bewerbung an wolfram.uerlich@go-flux.de. Für
Rückfragen stehen wir per Mail oder auch telefonisch unter 0160/97019332 zur Verfügung.
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